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Informationen zur Organisation des Unterrichts bis zum 31.01.2021

Liebe Eltern,
wie Sie alle wissen, bleibt ab dem kommenden Montag bis zum 31. Januar für die Kinder der 1. bis
6. Klassen die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt. Inzwischen haben fast alle Eltern mitgeteilt, ob
ihre Kinder in dieser Zeit am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen werden oder ob sie
zuhause betreut werden können und stattdessen am Distanzunterricht von zuhause aus
teilnehmen.
Bevor ich Sie über die Organisation des Unterrichts ab dem kommenden Montag informiere,
möchte ich mich im Namen des ganzen Kollegiums für Ihre guten Wünsche zum neuen Jahr und
die vielen wertschätzenden Rückmeldungen bedanken. Auch Ihre konstruktiven Anregungen
haben wir in unserer heutigen Dienstversammlung besprochen und in unsere Planungen mit
einbezogen.
Wie der hessische Kultusminister Prof. Dr. Lorz in seinem Elternbrief versichert hat, erhalten alle
Schülerinnen und Schüler, zuhause im Distanzunterricht oder vor Ort in der Schule, dieselben
Unterrichtsinhalte. Dies organisieren wir in allen Klassen über Wochenpläne, die eng in den
Jahrgangsstufen abgestimmt werden und die entweder in der Schule oder aber zuhause bearbeitet
werden. Alle Pläne geben das jeweilige Tagespensum vor, d. h. es gibt keine separaten
Hausaufgaben.
Bei der Gestaltung der Wochenpläne versuchen wir, uns an der üblichen Fächerverteilung zu
orientieren. Demnach werden die Pläne Aufgaben aus den Lernbereichen Deutsch, Mathe und
Sachunterricht enthalten, für die Dritt- und Viertklässler aus dem Fach Englisch, dazu Mal- oder
Bastelangebote. Aufgaben aus dem Religionsunterricht können dann vorkommen, wenn es dem
Thema entsprechend sinnvoll ist, dies wird aber nicht in allen Klassen der Fall sein. In allen Plänen
wird es Wahl- oder Zusatzaufgaben geben, so dass auch leistungsstärkere und besonders
motivierte Kinder entsprechend gefordert werden.
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Ergänzend dazu finden Sie auf unserer Homepage weiterhin die allgemeinen Infos und Tipps
sowie Links zu den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch für das Lernen zuhause, die wir bereits
während des ersten Lockdowns im Frühjahr für die Kinder herausgesucht hatten.
Einzelheiten zur Übergabe von Unterrichtsmaterialien und der umgekehrten Abgabe oder
Rücksendung der bearbeiteten Aufgaben erfahren Sie von Ihrer jeweiligen Klassenlehrkraft. In den
Elternbriefen der Lehrkräfte erhalten Sie auch Hinweise zur Erreichbarkeit bzw. Möglichkeiten der
Kontaktaufnahme während der kommenden drei Wochen.
Da es uns nach den Erfahrungen der Schulschließungen im Frühjahr ganz wichtig ist, auch mit den
Kindern, die zuhause lernen, in gutem Kontakt zu bleiben, wird es für alle Kinder regelmäßige
Begegnungen mit ihrer Klassenlehrerin oder mit ihrem Klassenlehrer geben. Dies kann in Form
persönlicher Treffen in der Schule (nach vorheriger Terminabsprache) oder aber in Form von
Videokonferenzen der Fall sein, wenn beides nicht möglich ist auch telefonisch.
Um mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen Videokonferenzen (mit dem Videokonferenzsystem
BigBlueButton) durchführen zu dürfen, benötigen wir eine von den Eltern ausgefüllte und
unterschriebene Datenschutzerklärung (siehe E-Mail-Anhang). Bitte senden Sie alle diese
Erklärung so schnell wie möglich in die Schule zurück, entweder per Mail an die Klassenlehrkraft,
in Papierform über die (Ranzen-) Post oder durch Einwurf in den Briefkasten der Schule.
Ich bin zuversichtlich, dass wir so gemeinsam auch die kommenden drei Wochen gut bewältigen
werden und hoffe sehr, dass ab Anfang Februar wieder alle Kinder gemeinsam in der Schule
lernen können. Bei Rückfragen oder Gesprächsbedarf erreichen Sie mich während der normalen
Schulzeiten unter der Telefonnummer des Sekretariates oder jederzeit per E-Mail.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüße

Gabriele Emig
-Schulleiterin-
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